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Aus der Inneren Abteilung des Krankenhauses der
Kahlenbergstiftung in Magdeburg.

(Oberarzt: Dr. C. Brui.)
Ein Beitrag zur Kasuistik der Purpura

cachectica.
Von Dr. Tb. Voeckler, Assistenzarzt.

Blutaustritte in die Haut kommen sowohl als idiopathisehe,
als auch symptomatische vor; im ersteren Falle charakterisieren
sie eine primäre Erkrankung und beherrschen das Krankheits-
bild; im zweiten gesellen sie sich sekundär zu einem bereits be-
stehenden Leiden hinzu und sind gleichsam ein Symptom des-
selben. In allen Fällen soll nach y. Kogerer') eine freilich nicht
immer aufgefundene Schädigung der Gefäßwand und Thromben-
bildung in den kleinsten Gefäßen und Kapillaren die Hämorrhagien
veranlassen, nach Litten2) jedoch nur in einem Teile der Fälle,
und zwar besonders symptomatischen Purpuraformen bei chroni-
schen, den Ernährungszustand stark beeinträchtigenden Krank-
heiten. Bei diesen wird die Schädigung der Gefiitiwand auge-
mein erklärt durch die Verschlechterung der Blutbeschaffenheit,
wodurch die Gesamternährung und Funktion aller Gewebe not-
leidet, an der auch das Gefällgewebe, besonders das der Kapil-
laren teilnimmt. Es entsteht so ein Zustand von vermehrter
Brüchigkeit und Durchlässigkeit der kapillaren Wandungen, der
zunächst nur zu Blutungen disponiert, bei höheren Graden seiner
Entwicklung aber, ferner bei Anwesenheit sonstiger auxiliärer
Momente nicht selten . . . . zu Blutungen wirklich führt".3) Die
auf diese Weise entstehende Form der hämorrhagischen [)iathese
führt den Namen Purpura cachectica.

Die Krankheiten, welche gelegentlich zu ihrem Auftreten
führen, sind nach Neisser4): Icterus gravis, schwere Malaria,

I) y. Kogerer, Zur Entstehung dec Hauthämorrhagien. Zeitschrift für klinische
Medizin Bd. 10, S. 24d 1f. 2) Litten, Die hämorthagischen Diathesen. Deutsche KLinik
Bd. 3, S. 470f. .- 3) Immermann, Ernährungsstörungen. Ziemssens Handbuch Bd. 13,
LIeft 2, S. 7(X)ff. - 4) Ebstein-Schwalbe, Handbuch der praktischen Medizin Bd. 3,S. 40.
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Leukämie, Typhus, septische Allgemeininfektion, Tuberkulose,
Karzinose, schwere Anämie, Alkoholismus, Nierenerkranku ngen;
nach y. Kogerer (1. 0.) besonders auch Erkrankungen des Herz-
muskels.

Ueber die klinischen Verhältnisse der Purpura cachectica
läßt sich nächstv.Kogerer nur Matthieu'i genaueraus: Beide
beschreiben die Blutaustritte als punktförmig bis linsengroß,
rundlich oder länglich , einzeln oder gruppenweise auftretend,
manchmal konfluierend, gewöhnlich beschränkt auf Uand-. Fuß-
rücken, Unterarm, Ellenbogen- und Knöchelgegend, nur selten
die Schleimhäute 'ind die übrigen Partien des Körpers befallend.
Matthieu meint, daß für ihr Auftreten bei Herz- und Nieren-
erkrankungen - und diese Gruppe soll uns hier speziell in-
teressieren - die Albuminurie verantwortlich zu machen sei : da-
neben könne es bei chronischen Herzleiden auch zu lokal be-
schränkt bleibenden Blutaustritten kommen. teils als Folge von
Embolien, teils durch das Zusammenwirken vm Stasen und
Oedemen. Statistisches Material findet sich über diesen Punkt
in der Literatur, soweit mir dieselbe zugänglich war. nur bei
V. Bamberger2), der unte,' einer großen Zahl von Nierenerkran-
kungen nur fünf Fälle mit Hautblutungen fand. Bei diesen
bestanden die Purpuraflecke an den unteren Extremitäten
Monate hindurch unverändert. Zwei kamen zur Sektion, davon
einer mit Herzklappenfehler kombiniert. Bei beiden fanden sieh
neben den Hauthämorrhagien auch noch solche innerer Organe.
Das veranlaßt y. Bambergei', die Purpura bei Nierenkrankheiten
prognostisch ungünstig zu beurteilen, eine Ansicht, der sich auch
Matthieu anschließt.

In diesem Sommer nun kam auf unserer Abteilung ein hier-
her gehöriger Fall zu,' Behandlung, der sieh in vieler Hezieh-
ung von dem für gewöhnlich Beobachteten und iiterai'isch Nieder-
gelegten unterschied.

Am 6. Juli 1903 wurde der 5üjährige Invalide Christian L. mM
Haus aufgenommen.

V o rg e s ch i ch t e : Vater an Pocken, Mutter an Il erzselmlag ge-
storben; ein Bruder gesund. Mit 21 Jahren erkrankte e' b'im Militiji
an Brustfell- und Lungenentzündung. 1895 erlitt der dunials 12 ,jährig
Patient inmitten vollständiger Gesundheit einen Schlaganfall, ud,i rcli
die ganze rechte Körperhälfte gelähmt und die Sprache stark beein-
tracistigt wurde. Nach Ausweis cines damals ii,, Krankenhause ung-
fertigten Krankenjournals fehlten Herzvorbreiterung und Eiweillaus-
scheidung im Unu. Seit dieser Zeit ist der bis dahin als Wiegeineistir
beschäftigte Patient invalide, da sieh die LLihmung der Etremitätmi
nu,' unvollkommen zuriickbildete ; das Sprechvermögen stellte sich fmut
vollkommen wieder her.

1896 machte er einen Gelenkrheumatismus durch, bei dem die
Fuß-, Knie- und Ellenbogengelenke geschwollen und sehmiier-zhaft ge-
wesen sein sollen. Ueber den damaligen Zustand des Ilerzeims war
nichts zu erfahren. Erst als der Patient im März 191)0 wegen l{eiße,,s
in den Beinen ärztliche 1-lilie aufsuchte, wurde zum ersten Male rima,
Verbreiterung (les Herzens und Eiweißanssclmeidung im I rir1 konstatiert.
Nun hören wir von dem Patienten weiter, daß schon 1895 einmal das
rechte Bein geschwollen gewesen sei, tmnd zwar nur amo 'Fago, am

stärksten am Abend, und daß sich bald auch in demit gelalmimiten Arise,
eine Schwellung bemerkbar gemacht habe. Seit deni Jahre 189ö hat
sich Kurzatmigkeit eingestellt, die ganz allmählich, aber stetig zunahm.
Seit Mai 1903 schwelle auch das linke Bein an, mind seien bride Beine
seitdem immer dicker geworden. In letzter Zeit etwas Hustem,. Anm
4. Juli nun wurden zum ersten Male kleine zunächst stecknadelk(,1,f-
bis linsengrolle, dunkeirote T'lecke auf beiden Beinen ber,,erkt, welche
auf Fingerdruck nicht verschwanden. Temperatursteigeru ng. J uck reiz,
Kopfschmerz oder stärkeres Krankheitsgefühl fehlte gänzlich. Die
roten Fleckchen vergrößerten sich rasch und schlossen sich zu größeren
Flecken zusammen. Patient ist seit 181 verheiratet; er hat keine
Kinder, seine Frau soll überhaupt niemals in andere Umstände ge-
kommen sein (nie abortiert). Lues, sowie jede genitale Affektion wird
geleugnet. Schnaps will er so gut wie nie, Bier nur seh r mäßig ge-
trunken haben,

Status pr a e sens: Mittelgroßer Patient von kräftigem Körperbau.
Sensorium vollständig frei, Sensibilität und Reflexe ohne Besonderheit.
Temperatur 36,5, Puls 68 pro Minute.

Kopf: gedunsenes Gesicht; gebräunte, leicht zyanntische Gesichts-
farbe. Pupillenreaktion prompt. Die Zunge mäßig belegt. Zahnfleisch
normal injiziert, nicht gewulstet, nicht aufgelockert, frei von Blutungen.
Geringer Foetor ex ore. Am Halse beiderseits prall gefüllte Venen.
Thorax: breit, von normaler Wölbung. Die Atmimung etwas freiuent,

l Matth ieu, Purpuras cachéctiques. Arch. général de md. 1853, Vol. 2, S. 273 1f.
2) Würzburger medizinische Zeitschrift Bd. I, S. 34ä) 1f. In dieser Arbeit wird die

Zahl der Beobachtungsfalle nicht angegeben, doch auf eimic andere verwiesen, der 248)
Nephritisíälle zu Grunde liegen.
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Symmetrisch. Lunge in normalen Grenzen. Die Perkussion des Thorax
ergibt ilber allen Lungenabschnitten sonoren Schall. Auskultatorisch
findet sich über der ganzen Lunge etwas verschärftes Vesikulitratmen;
hinten unten beiderseits feuchte, mittelgroßblasige Raselgeränsche,
etwa handbreit vom unteren Lungenrande nach oben reichend. Husten

Fig. 1.

mäßig; kein Auswiirf. Die relative Herzdämpfung überschreitet nach
rechts den rechten Sternalrand um zwei Querfingerbreiten, nach
links die Mamillarlinie um eine Querfingerbreite und steht oben an der
dritten Rippe. Die absolute begrenzt sich nach rechts am rechten

Fig. 2.

Sternalrande, nach links in der Mamillarlinie und nach oben am oberen
Rande der vierten Rippe. Spitzenstoß im sechsten Interkostairaum
außerhalb der Mamillarlinie. Töne sind überall etwas unrein, ohne deut-
liches Geräusch, dabei kräftig. Die Herzaktion ist außerordentlich
irregulär; der Puls dementsprechend irregulär und inaequal.

Leib: Von normaler Wölbung, etwas gespannt. Aszites fehlt. Die
Leber überragt in der Mamillarlinie handbreit den Rippenbogen. Ihr
unterer Rand ist stumpf und deutlich palpabel. Das Organ ist hart,
seine Oberfläche ist nicht höckerig und nicht druckempfindlich. Milz
nicht palpabel. Appetit gering. Stuhlgang von normaler Beschaffenheit.

tirin wird sehr spärlich gelassen (2--300 ccm in 24 Stunden), ist
trübe, dunkelgeib und von saurer Reaktion; er enthält 8 0/os Eiweiß
nach Esb ach, keinen Zucker. Im Sediment finden sich sehr reichlich
weiße Blutkörperchen, hyaline Zylinder mit Leukozyten besetzt, gra-
nulierte Zylinder, vereinzelt Wachszylinder.

Extremitäten: Oedem beider Beine bis zum Leib hinauf, besonders
an den Unterschenkeln. Mäßiges Oedem des rechten Unterarms.

Die Beine, vornehmlich die Unterschenkel sind auf Streck- und
Beugeseiten bedeckt mit kirschroten, unregelmäßig geformten Flecken,
punktförmig bis talergroß; sie ändern auf Fingerdruck ihre Farbe
nicht; Sie grenzen sich in scharfer Linie von der sie umgebenden Haut
ab, welche stellenweise erythematöse Rötung zeigt, und sind zentral
dunkelblau bis schwarzblan verfärbt; die beiden Farbentöne grenzen
sich scharf voneinander ab. Teilweise sind mehrere solcher Flecken
zu größeren Plaques konfluiert, in deren zentralsten Partien sich teils
prall gefüllte, teils etwas schwappende Blasen von Stecknadelkopf- bis
Kirsch- und Pflaumengröße erheben, die eine blutig seröse Flüssigkeit
enthalten. Nirgends findet sich Eiter in den Blasen. Links ist die
Affektion etwas stärker ausgesprochen, as rechts.

No. 23

Der Fußrücken und die Zehen, besonders die beiden großen Zehen,
zeigen die nämlichen Hautveränderungen, Blutaustritte in den ver-
schiedensten Größen zum Teil auf erythematös geröteter Umgebung
und Tendenz zu zentraler Bläschenbildung.

Der rechte Unterarm ist mit analogen Flecken bedeckt, und zwar
vornehmlich auf der Streckseite, die Finger mit eingeschlossen, ganz
spärlich auch der linke Unterarm, doch fehlen ant den oberen Extre-
mitäten die Bläschen. Druck auf die größeren Ekchyinosen löst ein
lebhaftes Schmerzgefuhl aus.

Diagnose : chronische , parenchymatöse Nephritis , Myocarditis
chronica, Koronarsklerose, hämorrhagische Diathese, Stauungsbronchitis.
Stauungsinduration der Leber.

Juli. Man bemerkt heute neiientstandene, hochrote. einzeln
stehende Fleckchen von Stecknadelkopf- bis Linsengröße auf der liant
der linken seitlichen Thoraxpartien, ron dem Darmbeink:unm bis zur
Achselhöhle hinaufrejchend. An den Beinen sind einige der größeren
Blasen geplatzt; an (len Stellen, wo diese kollabiert sind, ist es ziii.
Bildung dunkler, hämorrhagisch verfärbter Schorfe gekommen.

Juli. Der bis dahin ganz intakte linke Oberarm zeigt an seiner
Beugeseite punktförmige Blutungen, ganz vereinzelt auch an seiner
Streckseite; desgleichen die Haut des Halses mind Kinne. Die Petecliien
an der linken Thoraxseite haben sicli vermehrt und vergrößert, teil-
weise sind sie zentral dunkler gefärbt. - Stuhlgaug v normaler Farbe.

Juli. In (1er Nacht immd am Vorniittage zeitweise Anfülle von
HerzschwLiche. Zunahme der Verbreiterung der Herzdämnpfung nach
links um eine Querfingerbieite. - Geiadezii verbhiiffend wirkt hemmte
der Anblick der linken seitlichen Thorax- mind Banclmgegend. Die Pc-
techien sind insgesamt zu einem hochroten Fläche (cf. Abbildung) kom;-
fluiert, die verschiedentlich dunkeiblamirote , imimregelniäßig geformte.
scharf abgegrenzte Flecke erkennen häl3t; der gauze Bezirk ist sehr
druckempfindhich.

Vermehrung der petechmiahen Blutungen mind der Bhasenbihdmmng aim
den Oberschenkehn. Nemiaufschiel3en derselben auf den Ghntaeen. Punkt-
förmige Blutungen in spärlichei Menge auf der Wangenschheinmhammt.
Oedem des linken Unterarnies.

Am Abend zeigen sich in der großen zmmsammenhhtngenden Baut-
bhutung einige bhäuhich dnrchsc.himmernde senfkorngroße Blasen, wo-
von am Morgen noch jede Spur fehlte. - Im Augenhintergrumnde
etwas erweiterte Venen mind links immu unteren iLuulleren Qumaduanten
ein linsengroßer Blutfieck.

Juli. Anfälle von heftiger Kurzatmigkeit und Angstgefühhen.
Lrin: spezifisches Geviehmt 1031, lO°/ Eiweiß. Sediment vie früher
mit Vermehrung der Fettröpfchen, welche den hvahinen Zylindern auf-
sitzen. Ucber dem Thorax rechts hinten unten ßronchuiahatmen nuit
reichlich feuchten, klingenden Rassehgeräuschen.

Nemue Blutungen auf der Hauut des Rückens, den Armen mind Beinen.
An den Beinen gehen einige der älteren (lie bekannten Farbenver-
änderungen längeu besteluender H.moruhagien ein.

Juli. Aszites. Frische Blutungen auf (lei rechten Bauchseite
unu dem Fußrücken, besonders links bis Linsengröße mit zentraler
Bläschueuubihdung. Vermehruung dem Blasen in den hinken seitlichen Partien;
zugleich machen sich hier schon Farbenveränderungen bemerkbar. Auf
den Augenlidern entsprechend den Falten strichuförrnige Blutmungeu.

Juli. Fortschreitendes Auiltieten von Petechien besonders am
Halse, Kinn mund der Schultergegend, wie auch auf dem behaarten
Kopfe. Ausgebreitete Bhasenbihduung links in den seitlichen Partien.
1m Urinsediment sehr reichlich Fett, teilweise freischwimniend, cia-

neben die früheren morphologischen Bestandteile. Eiweißgebalt über
10 Stuhlgang von brauner Farbe ohne Bluutbeimenguungen.

14, Juli. Weitergehen der petechialen Blutungen am Halse und an
den oberen Partien des Rückens, der wie mit rotem' Farbe angespu'itzt
erscheint. Abheilen der nach Ablösung der Blasen an den unteren
Extremitäten entstandenen Epitheldefekte. Links hinten unten liber
dem Brustkorbe Vermehrung der Rasselgerämische und bronchiales Ex-
spirium. Steigen der Urinmenge auf 760 ccm pro 24 Stunden. Eiweiß-
geh alt 40/

Juli. Neue Himorrhagien, besonders am harten mund weichen
Gaumen, anf der Wangenschleimhant und im Gesicht. Handflächen-
große Ekchymosen auf der hinken Schulter. Stululgang breiig, von nor-
maler Farbe.

Juli. Patient liegt beständig im triefenden Schweißbade. Tjeber
beiden hinteren Thoraxabschnitten bis zum angulus scapulae bestehen
die Zeichen der Verdichtung mit sehr zahlreichen feuchten Rasse!-
geräuschen.

Neue Petechien an den Beinen. Ausgedehnte Blasenbildung auf
der Haut des linken Oberschenkels und der hinken Schulter. - Sin-
ken der Urinunenge. Bewußtsein völlig klar. Temperatur in normaler
Breite; Puls sehr klein und irregulär.

Juli. Gegen Morgen Exitus letahis.
Die klinische Diagnose ließ sich in den letzten Tagen noch er-

weitern, indem beiderseits eine hypostatische Pneumonie angenommen
wurde.

Anhang: Verschiedentlich wurden Blutproben aus dem Ohm' ent-
nommen; stets war neben sonst normalem Befunde eine mäßige Ver-
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mehrung der Leukozyten (durchschnittlich 11 000) zu finden. 1m fristhen
wie in dem mit HämatovItn und Eosin gefärbten Blutpräparäte fand
sieh Form und Charakter der roten Blutkörperchen in jeder Beziehung
der Norm entsprechend. Die Leukozyten zeigten etwas vermehrte
Körnung, sonst nichts Auffä1iges

Der Inhalt der Blasen wurde gleichfalls untersucht er enthielt
rote und weiße Blutkörperchen in spärlicher Menge. siipondiert in
heilgeibJichem Serum. Die aseptisch aus intakten BIaen entnommene
Flüssigkeit erwies sich als steril.

Ferner soll noch ein Experiment Erwähiiung finden: es wurden
am 10. Juli abends zwei Stellen von je Handfläcliengröte. die völlig
frei von Hlämorrhagien varen. in ihrer Mitte nut dem Lapisstifte leicht
betupft. Am il. morgens zeigte sich in beiden Bezirken der bekannte
Aetzchurf. nirigeben von einer zehnpfennigsttickgro[3en Blutung.

Sektion am 19. Juli ergab: Hypertrophie und Dilatation beider
IlerzbThlen: seliwielige Myokarditis; Stenose und ItiSliffizicu?. der Mi-
traiklappeu . der Klappenring knorpeihart tind teilweise ulzeriert: ar-
terioskierotisehe Veräideiungen der Aorteuklappen ; Thiombus von
7 cm Länge iiiid 5 ein Dicke ini linken Voi-hofe. welcher der Hinter-
vand fest anhaft-et ¡nid den Voiliof fast ganz ausfüllt: er zeigt
an der Oberfläche mehrere TUllen und i.t son der Vorhofvaud lier
um Teil organisiert. Punkt- uiid streifenförmige Blutungen lin Enclo-

kard der Vorlfe. Hochgradige Sklerose der Koronararterien: Arteiio-
sklerose der Aorta. Hämorrhagieu auf ler i>leiira pulmonalis",
iiiorrhagisclier Infarkt ini rechten 1Jnterlappen und der Lingula des
linkeu Oherlappens. Bvpostaticlie Pneumonie im linken Tjnterlappen;
Staiiungsbrorichitis. Hmoi-rhagicn in der Bronchialsclileimhaut. Starke
.rteriosklerosc in den Verzweigungen der Arteria pulmonalis. Zahi-
reiche embolisehe Narben in beiden Nieren ; die erhaltenen Partien
im Zustande chronisch-parencliynialoser Nephritis streifenfrmige Hi-
morrhagien im Nierenbecken. Streifenf(irmige Hiiinorrhagien auf der
Soi-osa des Darmes, Stauungskatarrli des Magens und Darmes. Stauiings-
leber, Stauungsmilz- Keine Infarkte. Apoplektisclie Zyste im vorderen
Abschnitt des linken Corpus striatiim. Arteriosklerose der basalen
Hirnarterien.

Der mikroskopischen Untersuchung der Organe wurde audi die-
jenige von }Iautstiickchen angeschlossen - welche dem Sitze einer HL-
morrhagie entsprechen. Die Stücke wurden in iaiigential- und Ver-
tikaischnitten untersucht. Durchgingig fiel eine Ei-weiterung und
starke Füllung der kleinen Vetien und Knpillarcn auf. vthrend die
kleineren Arterien zumeist leer gofuiideii wurden. Die Stauung in den

. genannten Gefäßen war eine hocbgradige und niaclite teilweise den
Eindruck einer vollständigen Stase. Die unter der Epidermis gelegenen
lCoriumschichten zeigten bis in die oberen Partien des ubkutanen
Fettgewebes herab eine sehr reichliche Infiltration nut roten Blut-
körperchen. die unmittelbar unter der Epidermis alu stirksten war
und hier reichlich ausgeschiedenen Blutfarbstoff erkennoii liel3: teil-
weise waren die Blutkörperchen besonders dicht tim kleine Venen ge-
schart. An den kleinen Arterien fiel eine Verdickung ihrer Wand auf.
während \ernderungen in der Wand der kleiueii Venen und Kapil-
laren, besonders auch bei Betrachtung voit Vergleichpräparaten au.s
Stücken normaler Haut eines andern Individuums. nicht aufgefunden
wurden. Ein Teil der Venen \rar deutlich thrombosiui't. die Thromben
zum Teil vollständig organisiert.')

Suchen wir uns aus Anamnese und Befund ganz kurz ein
Bild fiber den Zusammenhang der einzelnen Irankheitsei'schei-
nungen zu machen, so ist Folgendes wohl das \Vahrscheinlichste:

Das Primäre dürfte eine Erki-ankung des Zirkulationsapparates
gewesen sein: Arteriosklerose auf der einen - Myokarditis. chro-
nische fibröse Endokarditis und Herzhypertrophie auf der andern
Seite führten bereits zu einer Zeit, als sie noch nicht weit fort-
geschritten waren, zum Zustandekommen dei' Apoplexie: etwas
später sind dann die Niei'eninfarkte entstanden, die zu den tief
eingezogenen Nat-ben führten. Daraus ist zu schließen, daß auch
der Apoplexie wahrscheinlich ein embolischer Prozeß zu Grunde
lag. in der Folge hat sich dann beim steten Progredieren des Herz-
leidens demselben eine Erkrankung der Nieren. und zwar eine echte
eht-onische pai'enchymatöse Nephi-itis zugesellt, die, wie ich ïn
diesem Falle glaube, wahrscheinlich dem ersteren ätiologisch un-
terzuordnen ist. Die Möglichkeit eines solchen ursächlichen Zu-
sainmenhaiiges wird von Senator als unzweifelhaft bestehend
angenommen, und s'. Barnberger3j hat in 222 von 2430 Ne-
l)hritiSfällefl als Ursache Herzklappenerkrankungen feststellen
können, und zwar fand er sowohl parenchymatiise als auch inter-
stitielle Formen.

Beide Prozesse nun. die krankhaften Veränderungen am
Zirkulationsapparate und die darniederliegende Nierenfunktion

I) ,eine Präpantte wLirden zur KntroIe des L'ritersuchungsrenPates dcnl Patholo-
gischen Institut in Leipzig vorgelegt.

2 Not h n a ge I. 1-landbuch der speziellen Pathologie und Therapie Bd. 19, I. Teil,
S 208. - 3) Volkman ns Sammlung klinischer Vorträge Bd. 173, S. 15401.
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haben in ihrem Zusammenwirken und ihrer Weiterentwicklung
durch Stauung und mangelhafte Arterialisierung des Blutes
von der einen und Zurückhaltung von Abfallstoffen von der
anderen Seite allmählich eine Verschlechterung der Blutbe-
schaffenheit und damit der Ernährung sämtlicher Gewebe zur Folge
gehabt, sodat schließlich unter ihrem Einflusse die kleinen Blut-
gefäße und besonders die Kapillaren in einen Zustand ver-
mehrter Brüchigkeit und Durchlässigkeit ihrer Wandungen" ge-
rieten, der unter dem Sinken der Herzkraft und dadurch auf-
tretenden weiteren Stauungen im Kreislaufe den Austritt von Blut
in die Gewebe zuließ.

Was trotz der Anwesenheit des Parietalthrotnbus im linken
Vorhofe entschieden gegen einen einbolischen Prozeß spricht, ist
die außerordentliche Ausdehnung der Blutungen. das rasche Kon-
fluieren zu ausgedehnten Ekchyinosen, das Fehlen ,jeglicher frischen
Embolie in den zum großen Treislauf gehörigen Organen. die Ab-
wesenheit embolischer Pfröpfe in den arteriellen Gefällen der Haut.
sowie das Auftreten einer großen typischen flämorrhagie auf
einen chemischen Hautreiz hin.

Gerade das erwähnte Experiment macht den Vorgang des
Blutiiustrittes recht klar: durch die Aetznng der Epidermis wurde
eine aktive Hyperänmie in den obersten Hautschichten erzeugt;
der Blutstrom in den Kapillaren und kleinen Venen war infolge
des allgemeinen I)arniederliegens der Zirkulation verlangsamt;
daher konnte das reichlicher zugeführte Blut nicht in entsprechen-
der \Veise wieder abgeführt werden . d. h. die Stauung wurde
vermehrt; die kleinen Gefäße. in ihrer \Vaiid geschädigt. ver-
mochten dem erhöhten Druck nicht Widersttnd zu leisten und
gestatteten so den Blutaustritt ins Gewebe.

Dem entspricht es. daß die Blutungen sich zuerst art den un-
teren Extremitäten etablierten. wo wir eben hochgradige Stati.
ungen am fi'iihesten auftreten sehen.

Die in einigen Gefällen vorgefundenen Thromben sind gleicher-
weise Folgen der länger bestehenden Stauung. von ihr eigentlich
nur graduell verschieden und in den mikroskopischen Bildern
auch fast in jeder Phase ihrer Entwicklung vorfolgbar. Sie waren
geeignet. unter den bestehenden Verhältnissen lokal die tatIung
zu vermehren. I)ie Thrombenbildung wurde wahrscheinlich noch
begünstigt durch die Schildigung der Gefhifiwand.

Auf diese letztere sind schließlich die Blutaustritte selbst zu-
rUckzufiihren; denn bei eineEn in seinem Gefüge und seiner Elasti-
zität normalen Gefäßgewebe hätte weder die Stauung noch die nicht
einmal sehr ausgedehnte Thrombenbi Idung hingereicht. Hlutungen
von dieser (;röße und Mächtigkeit hervorzurufen; so aber konnte
jede Art von Di'uckerhöhung in den Kapillat-en und kleinsten tie-
i'ällen den Anstoß geben. den Hititaustritt per ritexin edel' per
diapedesin herbeizuführen.

l)ie krankhaften Veränderungen müssen ihren sitz zum Teil in
den feinsten Elementen der Blutgefällwand gehabt haben. Wie ge-
sagt. stellte die vergleichende Untei'siichung eine Verdickung aller
Getäßwandschichten ail den kleinsten ,\i'terien fest. welche mit
eineu' starken Verengerung des Lumens cinherging -- ein Befund.
der auch von Riehl1) erhoben wurde . während nichts Patholo.
gisches an den kleinen Venen und Kapillaren nachgewiesen wer-
den konnte.

Es ist nach dem Geschilderten klar. daß dieser Fall der Pur-
pura cachectica zuzurechnen ist. die sich hier auf Grund (les
Herz- und Niei'enleidens entwickelt. hat. In dieser Beziehung
ähnelt der Fall einem der beiden Sektionsfälle von Bamberger.
Auch dort handelte es sich um eine Kombination von Herz- und
Nierenleiden.2) Doch bestanden die Hautblutungen über ein.Jahr und
zeigten sich sehr wenig progredient. Hier war es einmal die Aus-
breitung der Hautblutungen iiber alle Partien des Körpers. dann
das rapide Auftreten von Nachschüben und Konfluiereri zu grollen
Ekchymosen und die Blasenhildung. zu der an allen Stellen des
Körpers eine Neigung vorlag, was einen so wesentlichen Unter-
schied von dem für gewöhnlich Beobachteten ausmachte.

Wahrscheinlich dürfte die Blasenbildung unit der Hautwasser-
sucht in Zusammenhang zu bringen sein, indem an der Stelle der
Blutung eine zirkumskripte Vermehrung der Stauung und damit
des Oedems stattgefunden hat, die zu blasiger Abhebung der Epi-
dermis führte. Ob man ähnliche Vorgänge auch an den von nach-
weisharem Oedem freien Stellen annehmen soll, oder oh hier noch
andere Momente eine Rolle gespielt haben, lasse ich dahingestellt.

1) Zitiert in V. logerers Arbeit. I. e. S. 2.34 if. - 2) L e.
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zusammen. Daß es nun in dem einen Falle überhaupt nicht
zu Hauthämorrhagien, in dem andern nur zu der gewöhnlichen
Form der Purpura cachectica in den unteren Extremitäten, in an-
deren endlich zu einer so foudroyant verlaufenden hämorrhagi-
sehen Diathese kommt, das dürfte wohl seinen Grund in dem je-
weiligen Krankheitszustande der befallenen Organe haben. In
unserem Falle lagen so exzeptionell schwere Störungen von Seiten
des Herzens vor, besonders muß der den Vorhof fast ganz aus-
füllende Thrombus so schädigend in die Zirkulationsverhältnisse
des ganzen Organismus eingegriffen haben, daß wohl gerade da-
von das ungewöhnlich schwere Bild der hämorrhagischen Diathese
abhängig zu machen ist.

Meinem hochverehrten Chef, Herrn Dr. Brill, spreche ich
an dieser Stelle für die Ueberlassung des Falles und seine Un-
terstützung bei der Abfassung der Arbeit meinen verbindlichsten
Dank aus.

Lite r at u r: y. K 0g e ret, Zur Entstehung der Hauthrnorrhagien. Zeitschrift flit
klinische Medizin Bd. 10. - Litten, Die hämorrhagischen Diathesen. Deutsche Klinik
Bd. 3. - Immer mann, ErnThrungsstörungen. Zi e musen s Handbuch Bd. 13, Heft 2. -
Ebstein-Schwalbe, Handbuch der praktischen Medizin Bd.3, Heft2. He bra-Kaposi,
Handbuch der Hautkrankheiten Bd. 1.N 0th nagel, Handbuch der speziellen Pathologie und
Therapie Bd. 24, Heft!, Bd.8, Heft 3, Bd. 19, Heft!. - Matthieu, Purpuras cach4ctiques.
Arch. génra1 de Md. 1883. Bd.I. - v.B amberger, Wflrzburger medizinische Zeitschrift
Bd. 1. -- y. Bamberger, Volkmanns Sammlung klinischer Vorträge 173.
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